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denen wir einige .~iale die zur Charakterisirung dieser Subst.anzen erh)rderlichen 

Reaetionen ausffihren konnten. 
Unter den anorganischen Bestandthei!en, die zu 0,968 pCt., also ~u fast I pet. 

darin enthalten sled, nimmt, win bereits bekaent, Natrium, fast aussch]iesslich in 

seiner Chlorverbindung die erste Stel[e ein. l~ali war gar nicht nachweisbar; der 
mit Platinchlerid in dem ~vassrigen end salzsauren Ascheeanszuge erhaltene Nieder- 
schlag bestand allele aus hmmoniumplatinchlorid, des beim Erllitzen Sublimirte 

erwies sich nnter dem Mikrnskope als Saimiakkrystalie. Ausserdem liess sich die 

Gegenwart yon Calcium und Magnesium darthuo. Die Titriruog mit Silherihsung 

ergab 0,37 pCt. Chlor, was anf NaCI, in welcher Form des Chlor hier ausschliess- 
lich auhritt ,  einem Gehalt yon 0~61 pCt. NaCi entspricht; demnach besteht welt 

fiber dis H~lfte, fast zwei Dritttheile der Asche aus NaCl. Ausserdem konnte der 

Nachweis yon kohlensanren und schwefelsauren ~/erbindungen aus den bekannten 
P, eactionen gef(ihrt werden. Phosphate waren in der Asche nur in aasserordee/lieh 
geringen Mengen, fast nut  in Spuren nachweisbar and zwar sis pitosphorsaures 
Celcinm resp. Magnesium. Es ist diese auffalieed gerin~e Menge yon Phosphaten 
um so bemerkenswerther, als sonst die Phosphate in den ser6sen und Cystenflfis- 

sigkeiten nachst den Chloriden am reiehlichsten vertreten sind. Hier s~anden sin 
an Quantit~t den Carbonaten end Snlfaten bedeutend each. Diese Thatsache, 

sowie die der g~nzlichen Abwesenheit tier l~,aliverbindungen diirfte nicht ohne Inter-. 

esse seie. 

Herrn Prof. IIo p p e- S e y I e r ~ mit dessen freundlicher Unterstiitzung auch diese. 

Untersuchung angesteIlt worden ist~ sage ieh hiermit besten Dank. 

Ez~tgegauug an lterrn Prol', Klebs.  

Vo~ E. 'rie~el. 

In der hrbeit ,,Beitr~ge zur l~,enntniss dee pathogenen Schistomyceten, II[~ 

Archly f~ir experimeetelle Pathologie etc. Bd. 1tl. S. 305 '~ bespricht Herr Prof. K l e b s  

anf Seite 316 u, ft. meinen Aufsatz ,,Ueber Ceccobacteria seplica im gesunden Wir- 
belthierkhrper, dieses Archly Bd. LX, S. 453". Gegee Herrn Prof. K l e b s  habe 

ich folgende Einwendungen zu machen. 
Auf Seite 316 sagt K l e b s ,  es scheine ihm, ich h/itte melee Versuche auf 

indirecte Veranlassung yon B i l l r o t h  unternemmen. Warum ihm dies so scheint, 

weiss ioh nicht. 
Seite 317 sagt er, man k~nnte aus meinen einleitenden Worten entnehmen, 

es haben sich s t e t s  Bakterien in meinen Pr:4paraten entwickelt. Was des ffir 
einleitende Worte sled, weiss ich wieder nicht, mache hier abet anf Seite 564 
meiner Abhandlung sufmerksam~ we ich noeh ausdrficklich erkl~ire, dass ich es f~ir 

zuf~llig halt% ~ie  ein hakterienfreies Pancreas gefunden zt~ haben. 
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Naeh F, l ebs  soil ich ferner ,keineswegs stets frische, gesunde Thiere" ver- 

wendet haben. Diese Interpretation ist ungenau. Ausser einem einzigen Fall, den 

ich genau angebe und als krank hervorhebe, wurden stets frische, eben aufgekaufte 

Thiere verwendet. 

Gegen meine Methode macht K t e b s  die Einwendung, Paraffin halte Pilze nicht 
ab, well es Gase und Flfissigkeiten hindurchlasse: Nun, Baumwolle l~sst noeh 
viel leichter Gase und Fliissigkeiten dutch, und doch pflegt man mit ihr Pilze aus 

der Luft abzufiltriren. Aber ganz abgesehen hiervon, bemerkt Herr K l e b s  nicht~ 
dass ich mein Paraffin auf seine Permeabilitat f/Jr Algenkeime priifte; or scheint 

die beiden, je 4 Wochen dauernden, auf Seite 469 mitgetheilten Versuche ~bersehen 

zu haben. - -  Fer-ner hat wohl Herr K l e b s  die auf Seite 471 mitgetheilten Ver- 

snche, bei denen ich alle denkbaren Einw/inde beseitigt zu haben glaube, ebenfalls 
nicht hemerkt. 

Wenn darum Herr Prof. Klebs  auch glaubt, ich hiitte Abstand nehmen mfissen, 
yon meinen Versuchen mit einfachem 13r/~hen nnd Einschme]zen fiberhaupt zu 

Sehlussfo]gerungen Gebrauch zu machen~ so erlaube ich mir doch alle daraas ge- 

zogenen Schlfisse aufrecht zu erhalten, nm so mehr als inzwischen Herr Prof. 
t t ~ f n e r  in Tfibingen (Journal fiir praet. Chemie Bcl. 10, Neue Folge S. 5u .  ff.) 

ebenfalis Bakterien im Pancreas gefunden hat unter Umst/hlden, wo man sich ihre 

hnwesenheit nut erklaren kann, wenn ihre Keime schon im KSrper des lebenden 
Thieres vorhanden waren. 

Als ich meine Abhandlung niederschrieb, glaubte ieh nicht nSthig zu haben~ 

des Ausffihrlichen aus einander zu setzen, in wie hohem Grade es schon wegen der 

Constanz der yon mir beobachteten Formen unwahrscheinlich ist, dass ich es mit 

yon aussen hineingefallenen Bakterien zu than hatte. Diese Bakterien mfissten in 

der That ganz rathselhafte Eigenschaften besitzen, wenn just nur immer s i e  
und keine anderen in der Luft herumfliegenden Formen sich auf meine Pr/i- 

parate gesetzt, oder um zu ihnen zu gelangen, zolldicke Schichten yon Paraffin in 

4 - - 1 2  Tagen durchbohrt h/itten, dabei aber dutch eine nut 5 Mm. dicke Schicht 

4 Wochen lang yon einer etgens f,'ir sie hingestellten N/ihrfl/issigkelt abgehalten 
worden waren. Ansserdem mfissten aber diese Bakterien noch ganz genan gewusst 

haben, ob in eineth Klotz nun gerade ein Pancreas oder eine Lymphdr/ise einge~ 
schmolzen ist, oder wie stark das Pancreas gebrfiht worden ist. Diese Ueber- 
legungen hielt ich f/it so einfaeh, dass sie mieh helm Niederschreiben meiner 

Arbeit nichtveranlassen konnte, der Sitte des maximalen "Papierverbrauches zu 

folgen, nnd aus diesem Grunde stand ich attch yon eine.r ansffihrlichen Mittheilung 
jedes einzelnen meiner Versuche ab e um so mehr, dis meine Versuche nicht zu 
denen gehSren~ die nicht jeder Zeit angestellt werden kSnnten. 


